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Der Ersatz spielt in allen somatischen und psychischen Bedürfnissen eine
außerordentliche Rolle. Trotzdem fehlt es an einer dynamischen Theorie des
Ersatzes.
Ob eine Handlung b einen „Ersatz“ für die Handlung a darstellt, läßt sich nicht
eindeutig aus der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit von a und b entscheiden.
Ausschlaggebend sind gewisse dynamische Beziehungen, insbesondere ob die
Handlung b im vorliegenden Falle wirklich aus dem Spannungssystem der
Grundhaltung a fließt oder ob b als eine neue selbständige (wenn auch ähnliche)
Handlung ausgeführt wird.
In einer Reihe experimenteller Arbeiten haben wir untersucht, unter welchen
Bedingungen eine „Ersatzhandlung“ b eine Ersatzbefriedigung einer unvollendeten Handlung a bewirkt, so daß die sonst vorkommende spontane
Wiederaufnahme der ursprünglichen Handlung unterbleibt.
Lißner fand u. a., daß der Ersatzwert einer schwierigen, also einem höheren
Anspruchsniveau entsprechenden Arbeit sehr viel größer ist als nach einer
gleichartigen leichten Aufgabe. (Die Häufigkeit der Nichtwiederaufnahme
[NWa] der ursprünglichen Handlung nach Vollendung einer schwierigen
Ersatzhandlung betrug 80%, gegenüber NWa = 17% nach einer leichten
Ersatzhandlung.) Der Ersatzwert ist ferner auch bei inhaltlich gleichen
Ersatzhandlungen sehr verschieden je nach dem Grad der Kommunikation der
Handlungen: Wählt man eine Art des Übergangs, die die zweite Aufgabe stark
von der ersten isoliert, so ist der Ersatzwert sehr viel geringer (NWa = 20%) als
bei innerem Kontakt der beiden Handlungen (NWa = 80%).
Dieser Umstand ist von großer Bedeutung für das Verhalten eines gewissen
Typus schwachsinniger Kinder. Köppe fand, daß die [383] Wiederaufnahme bei
sieben- bis achtjährigen Hilfsschulkindern an sich außerordentlich regelmäßig
geschieht (NWa = 0%, gegenüber NWa = 20% bei normalen gleichaltrigen
Kindern). Während bei normalen Kindern eine bestimmte Ersatzhandlung eine
starke Verminderung der spontanen Wiederaufnahme der ersten Handlung zur
Folge hatte (NWa = 68%), fehlte die Ersatzwirkung bei den schwachsinnigen
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Kindern fast ganz (NWa = 5%). Erst wenn man die zweite Handlung der ersten
Handlung völlig angleicht (z. B. das gleiche Tier, nur auf einem anderen Blatte
zeichnen läßt), bekommt die zweite Handlung einen gewissen Ersatzwert (NWa
= 20%).
Die Besonderheit der Hilfsschulkinder läßt sich aus der geringeren Elastizität
des seelischen Materials bei solchen Kindern ableiten. Seine größere Sprödigkeit
führt zu der Tendenz, entweder überhaupt keine Kommunikation der beiden
seelischen Systeme a und b oder aber eine besonders enge Verbindung entstehen
zu lassen. In der Tat fand Gottschaldt (s. diesen Kongreßbericht) in einer
selbständigen Arbeit, daß bei spontanen Ersatzhandlungen der Ersatzwert bei
solchen Kindern besonders groß ist. (Bei den schwachsinnigen Kindern gibt es
übrigens einen Umstand, der sich in mancher Hinsicht entgegengesetzt auswirkt
wie die Sprödigkeit des seelischen Materials, d. i. die relativ geringe Differenzierung
der Gesamtperson.)
Der Ersatz vollzieht sich häufig nicht in Form einer wirklichen Handlung,
sondern in Form eines Wunschtraumes, einer Rede, einer Geste. Mahler fand,
daß der Realitätsgrad der zweiten Handlung von wesentlicher Bedeutung für
ihren Ersatzwert ist.
Trotz des „magischen“ Weltbildes des Kindes läßt sich bei ihm keineswegs
ein psychisches Bedürfnis ohne weiteres durch ein irreales, spielerisches
Geschehen befriedigen. Schloßberg konnte experimentell die große Bedeutung
der besonderen Situation (Spiel- oder Ernstsituation) und des momentanen
Bedürfniszustandes für die Möglichkeit eines spielerischen Ersatzes nachweisen.
Es ergab sich ferner, daß die verschiedenen Gegenstände eine sehr verschiedene
Festgelegtheit gegenüber spielerischen Umdeutungen besitzen, die zum Teil auf
der Natur des Gegenstandes, zum Teil auf seiner Geschichte beruht.
Eine außerordentliche Bedeutung für den Ersatzwert einer Handlung hat
schließlich die momentane Intensität des Bedürfnisses. Bei Bedürfnissen
im Hungerzustand ist der Ersatzeffekt im allgemeinen geringer als bei
relativ gesättigten Bedürfnissen. Ande-[384]rerseits wächst mit steigender
Bedürfnisspannung die Tendenz zu spontanen Ersatzhandlungen.
Dembo konnte zeigen (s. Der Ärger als dynamisches Problem. PsFo. 15, S. 1 ff.,
1931), daß die Voraussetzung für den spontanen Ersatz eine Konfliktsituation
ist, in der sich Tendenzen zum ursprünglichen Ziel hin und von ihm fort
gegenüberstehen. Die Ähnlichkeit des Ersatzzieles ist nicht die Ursache der
Ersatzhandlung, sondern sie eröffnet nur einen besonders bequemen Weg vom
ersten Ziel fort („Ersatz aus Flucht“). In anderen Fällen steht die Lockung vom
Ersatzziel her stärker im Vordergrund („Ersatz aus Lockung“).
Für eine dynamische Theorie des Ersatzes ergeben sich interessante Beziehungen
zwischen der Ersatzhandlung einerseits und der Umweghandlung, dem
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Werkzeuggebrauch andererseits, also dem Erreichen desselben Zieles mit anderen
Mitteln.
Von den Problemen des Umfeldes her gesehen stellt sich dieser Zusammenhang
folgendermaßen dar: Ein Ziel verursacht ein psychisches Feld, das für
gewisse andere Gebilde einen „abgeleiteten“ Aufforderungscharakter induziert.
Diese Induktion äußert sich darin, daß die Mittel zu diesem Ziele einen
Aufforderungscharakter bekommen1. Darüber hinaus bekommen – vor allem bei
starken Spannungen – aufgrund dieses Feldes auch gewisse dem ursprünglichen
Ziel ähnliche Gebilde einen Aufforderungscharakter: sie werden zu neuen relativ
selbständigen „Ersatz“-Zielen.
Die Verwandtschaft von Ersatzhandlung und Erreichung des alten Zieles auf
einem neuen Wege zeigt sich in bezug auf innerseelische Systeme in Folgendem:
Im Falle des Ersatzzieles hat sich ein Sondersystem abgespalten, das mit dem
ursprünglichen System ein mehr oder weniger dynamisches Ganzes bildet. Bei
einer Werkzeug- oder Umweghandlung kann sich in ähnlicher Weise ein relativ
selbständiges System, z.B. für das Erreichen eines Zwischenzieles absondern.
In der Tat werden solche „vorläufigen“ Ziele unter Umständen zu Ersatzzielen
(„Resignationsersatz“), und auch sonst haben die Experimente gezeigt, daß
es einen fließenden Übergang zwischen dem Werkzeuggebrauch für das
ursprüngliche Ziel und dem Übergang zu Ersatzzielen gibt.
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Vgl. auch Köhler, Intelligenzprüfungen. Berlin, 1922.

343

